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Die Menschen haben sich
an Unrat in Städten schon
lange gewöhnt. Weggewor-

fene Dosen, Tüten oder Verpa-
ckungen an allen möglichen und
unmöglichen Orten schocken sie
kaum noch. Fast ebenso abge-
brüht sind sie beim Anblick von
Vandalismus geworden: Kopf-
schütteln lösen nur noch
schlimme Fälle von Sachbeschädi-
gung aus.

Feinfühliger scheinen die Bür-
ger im Kreis bei Müll und Zerstö-
rung in der Natur zu sein. Säumt
Plastik die Ränder von Wegen, lie-
gen Flaschen im Wald und Wan-
derschilder in Feuerstellen, zür-
nen sie den gesichtslosen Zeitge-
nossen. Sie zur Rede zu stellen für
ihr rücksichtsloses Verhalten ist
der Wunsch vieler – allein in Erfül-
lung geht er meistens nicht.

Der Kampf gegen Randalierer
ist oft ein aussichtsloses Unterfan-
gen. Kaputte Mülleimer, zerschla-
gene Scheiben oder umgebogene
Straßenschilder lohnen die auf-
wendige Ermittlung der Täter
nicht. Doch am Ende eines Jahres
können sich die Kosten für Aus-
tausch und Reparatur der beschä-
digten Dinge auf einen saftigen Be-
trag summiert haben.

Den Kampf gegen Schmutzfin-
ken und Randalierer aufgeben
sollte der Kreis nicht. Mag einer
die Zerstörung kleinerer Dinge
noch nachsehen können, für die
schwere Zerstörung von Grill-
und Spielplätzen gibt es kein Ver-
ständnis. In diesen Fällen sollten
die Betroffenen keine Kosten
scheuen, die Verantwortlichen
aufzuspüren und zur Rechen-
schaft zu ziehen. TOBIAS FLEGEL

Der Kreis möchte zum Magnet
für Touristen werden. Dieses
Vorhaben sehen aufmerksame
Bürger in Gefahr: Die Hinterlas-
senschaften rücksichtsloser Zeit-
genossen gefährdeten das An-
sehen der Region.

TOBIAS FLEGEL

Göppingen. Der Anblick treibt Wal-
ter Leins die Zornesröte ins Gesicht.
„Das geht einfach nicht“, schimpft
der Mann aus Göppingen. „Es kann
nicht sein, dass ein paar Vandalen
mutwillig Eigentum der Allgemein-
heit zerstören.“

Das Werk von Unbekannten sind
der Grund für die Empörung. Ne-
ben dem Weg durchs Marbachtal ha-
ben die Täter einen Markstein ge-
fällt sowie einen Abfallkorb und ei-
nen Tütenspender für Hundekot
umgetreten. Treibstoff für den Aus-
bruch an Energie scheint Hochpro-
zentiges gewesen zu sein: Auf einer
Rastbank neben dem schiefen Müll-
behälter stehen eine fast leerere Fla-
sche Whisky und zwei andere Fla-
schen. Entdeckt hat sie Walter Leins
vergangenen Samstag, als er mor-
gens mit seinem Hund unterwegs
war. Mit der Kamera hat er die umge-
stoßenen Dinge sowie die Flaschen
auf der Bank festgehalten.

Auf ein anderes Ärgernis ist Hel-
mut Wiest gestoßen. Weggeworfene

Tüten, Dosen sowie anderer Abfall
säumen den Wanderparkplatz ober-
halb der Schonterhöfe bei Hohen-
staufen. Die leeren Verpackungen
und Behälter hat der Göppinger
ebenfalls per Foto festgehalten.

„Der Landkreis Göppingen will
sich mehr für den Tourismus enga-

gieren“, schreibt Wiest in einer Mail
an die Redaktion. Dieses Vorhaben
sei lobenswert – sofern die Voraus-
setzungen stimmten. Dagegen sehe
das Gebiet rund um die Hohenstau-
fenstadt größtenteils aus wie ein „of-
fener Mülleimer“. Angesichts des

Abfalls „schäme man sich, hier be-
heimatet zu sein“.

Ein Problem mit ungewollten
Hinterlassenschaften hat Hans-Pe-
ter Huber nicht. Der Gauwegewart
des Schwäbischen Albvereins muss
vielmehr den Schwund von Wander-
zeichen ausgleichen. „Jedes Jahr feh-

len für insge-
samt rund 500
Euro Schilder“,
berichtet er. Wo
die Zeichen hin-
w a n d e r t e n ,
wisse er nicht.
Wahrscheinl i -
cher verfeuerten
sie viele der
Langfinger auf
dem nächsten
Grillplatz.

Genauso we-
nig wie den Ver-
bleib der Hin-
weise lässt sich
ein Schwer-
punkt der Dieb-
stähle ausma-
chen. Diese häuf-
ten sich vor eini-
gen Jahren im
G e i s l i n g e r

Raum. „Dort ist momentan Ruhe“,
sagt Huber.

Der oberste Wegewart hat sich
mit dem fortwährenden Verschwin-
den der Schilder abgefunden. „Wir
müssen damit leben“, sagt er. Trotz-
dem ist Huber gespannt, wie die

Stadt Göppingen mit dem Problem
umgeht. Die Kommune hat meh-
rere Strecken rund um die Kaiser-
berge als Rundwanderwege ausge-
wiesen. Huber sagt voraus, dass ent-
lang der neun Routen auch bald die
ersten Schilder verschwinden.

Zugenommen haben Sachbe-
schädigungen im Kreis nicht. „Es
gibt keine negative Entwicklung“,
sagt Polizeisprecher Wolfgang Jür-
gens. Auf den höchsten Stand seien
die Zahlen 2008 geklettert: Damals
verzeichnete die Polizei insgesamt
1433 Fälle. „Dieses Niveau bleibt
die kommenden Jahre gleich“, sagt
Jürgens. 2011 sei die Zahl auf 1375
gesunken und verändere sich seit-
her wenig.

Der umgetretene Grenzstein,
Mülleimer und Tütenspender im
Marbachtal sei ebenfalls kein fri-
sches Werk. Die Dinge lägen schon
einige Zeit am Boden oder stünden
schief. Dem Polizeisprecher zufolge
haben Kollegen Stein und Abfallbe-
hälter inzwischen aufgerichtet. Der
Fall gelte auch nicht als Sachbeschä-
digung, weil nichts zerstört oder in
Mitleidenschaft gezogen wurde.

Der Einwand beruhigt Walter
Leins vermutlich nicht. „Man sollte
die Leute ansprechen, wenn man
sie beim Vandalieren ertappt“, fin-
det er. Schwiegen die meisten Men-
schen, anstatt etwas zu sagen,
werde die Situation im Kreis irgend-
wann unerträglich.

Kommentar

Zehn Bürgerinitiativen gegen
die 380-Kilovolt-Stromleitung
haben einen offenen Brief an
die Transnet BW verfasst – die
Trasse soll raus aus dem Gesetz.

DIRK HÜLSER

Kreis Göppingen. Zwar ruhen die
Planungen für die 380-Kilovolt-Lei-
tung von Goldshöfe bei Aalen nach
Bünzwangen derzeit. Netzbetreiber
Transnet BW will die veränderten
politischen Rahmenbedingungen
beobachten und prüfen, ob über-
haupt die Notwendigkeit für eine
neue Trasse besteht. Auch auf Sei-
ten der Bürgerinitiativen – es sind
insgesamt zehn in den Kreisen Göp-
pingen, Ostalb und Rems-Murr –
und betroffenen Kommunen sind
die Aktivitäten zurückgefahren wor-
den, ein vorgesehenes Gutachten

über die Notwendigkeit der Leitung
wird voraussichtlich vorerst nicht er-
stellt, hier ist das letzte Wort aber
noch nicht gesprochen.

Doch viele der Leitungsgegner
trauen der Ruhe nicht, halten sie für
trügerisch. Deshalb wollen sie, dass
die Transnet BW nun politisch aktiv
wird. In einem jetzt veröffentlich-
ten offenen Brief – unterschrieben
von Ostalb-Landrat Klaus Pavel und

Christoph Zantow im Auftrag der
zehn Bürgerinitiativen – heißt es,
dass Transnet das Bundeswirt-
schaftsministerium und den Gesetz-
geber auffordern soll, die Leitung
aus dem Energieleitungs-Ausbauge-
setz (Enlag) zu streichen. Schließ-
lich riskiere die ENBW-Tochter da-
bei nichts: „Sollte sich zu einem spä-
teren Zeitpunkt doch eine Notwen-
digkeit für die Leitung abzeichnen,
steht weiterhin der inzwischen etab-
lierte Weg über den Netzentwick-
lungsplan mit der Prüfung durch
die Bundesnetzagentur offen.“

Am Schluss heißt es in dem an-
derthalbseitigen Schreiben: „Ohne
erneute Prüfung wäre der Bau so-
mit ausgeschlossen und wir alle hät-
ten die Gewissheit, dass Sie vollum-
fänglich zu ihren Aussagen stehen.
Auf diese Weise könnte die Transnet
BW verlorenes Vertrauen in der Be-
völkerung zurückgewinnen.“

Kein Pardon

Göppingen. In einem offenen Brief
an Oberbürgermeister Guido Till
wirbt der Göppinger Stadtrat Wolf-
gang Berge (Freie Wähler) weiter für
den Bau eines Hotels bei den Barba-
rossa-Thermen. Berge ist trotz der
Abfuhr für Saltico-Chef Andreas
Schweickert bei dessen Vorstellung
der Idee im Gemeinderat weiter da-
von überzeugt, „dass ein klug ge-
plantes höherwertiges Hotel am
nordwestlichen Bereich der Barba-

rossa-Thermen Vorteile bringen
könnte“. Die von Till geäußerte har-
sche Kritik weist Berge zurück: „Sie
hatten sich ein wenig abfällig über
meine Arbeit im Gemeinderat geäu-
ßert. Das empfand ich als un-
schön“, schreibt Berge an den Rat-
hauschef. Der Freie-Wähler-Stadt-
rat will aber nach vorn schauen und
sich „weiter bemühen“. Berge: „Wir
wollen eine ergebnisoffene profes-
sionelle Begleitung bei der Suche
nach dem besten Standort für ein
Hotel mit gehobenem Standard in
Göppingen und dazu passend ei-
nen Betreiber.“  hel

Der frühere Bol-
ler Bürgermeis-
ter, Ostalb-
Landrat Klaus
Pavel, hält die
geplante
Stromtrasse für
überflüssig.

Stromtrasse endgültig streichen
Offener Brief der Bürgerinitiativen: Leitung aus dem Gesetz nehmen

Stadtrat Wolf-
gang Berge
will sich weiter
um ein Hotel
bei den Ther-
men bemühen.

KOMMENTAR · VANDALISMUS

„Viel Glück! Das packst Du!“ Die schriftlichen Abiturprüfungen beginnen. Los geht’s heute mit dem Fach Deutsch. Die Abiturienten
werden von guten Wünschen begleitet. Freunde und Familienangehörige drücken die Daumen. Besonders viele Transparente hängen
vor dem Mörike-Gymnasium in Göppingen, aber auch die Botschaft am Göppinger Freihof-Gymnasium (unten rechts) ist eindeutig:
„Haut rein das Ding!“ Am Donnerstag steht das Mathe-Abi an, am Freitag ist Französisch an der Reihe. Fotos: Staufenpress

Kreis Göppingen. Der Kreisbauern-
verband Göppingen trifft sich am
21. März um 20 Uhr in der Gemein-
dehalle in Zell u. A. zum Kreisbau-
erntag. Den Hauptvortrag hält der
Präsident des Deutschen Bauernver-
bandes Joachim Rukwied zum
Thema: „Zukunft der Landwirt-
schaft – Der Deutsche Bauernver-
band gestaltet aktiv mit“.

Betrunken am Steuer

Böhmenkirch. Die Polizei ermittelt
gegen einen Mann eingeleitet, der er
am Montagnachmittag in Böhmen-
kirch betrunken im Auto unterwegs
war. Nach einem Atemalkoholtest
schickten die Polizeibeamten den
Mann zur Blutentnahme. Als die Poli-
zisten den Führerschein des 60-Jähri-
gen einbehalten wollten, kam heraus,
dass der Mann nicht in Besitz einer gül-
tigen Fahrerlaubnis ist, teilt die Polizei
mit.

Mann übersieht Zweirad

Göppingen. Mit leichten Verletzun-
gen hat ein 16-jähriger Zweiradfahrer
am Montag auf der Stuttgarter
Straße in Göppingen den Zusammen-
stoß mit einem Auto überstanden.
Der Jugendliche war gegen 16.50 Uhr
mit seinem Mofa unterwegs und
musste verkehrsbedingt abbremsen.
Dies erkannte ein nachfolgender
24-Jähriger zu spät und fuhr mit sei-
nem Auto auf. Ein Rettungswagen-
Team kümmerte sich um den Verletz-
ten, berichtet die Polizei. Beide Fahr-
zeuge wurden beim Zusammenstoß
erheblich beschädigt und mussten ab-
geschleppt werden.

Geblendet und geflüchtet

Rechberghausen. Ein Unbekannter
hat am Montag mit seinem Fernlicht
einen Entgegenkommenden geblen-
det. Der kam deswegen von der Fahr-
bahn ab, teilt die Polizei mit. Der
BMW-Fahrer fuhr gegen 21 Uhr bei
Rechberghausen in Richtung Adel-
berg. In einer scharfen Rechtskurve
kam ihm ein Fahrzeug entgegen, an
dem das Fernlicht eingeschaltet war.
Der 22-jährige BMW-Fahrer war so ge-
blendet, dass er die Kontrolle über
sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam
nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort
stieß er gegen die Leitplanke. Der
Schaden wird mit 5000 Euro angege-
ben. DerVerursacher flüchtete. Die Po-
lizei sucht jetzt den Unbekannten.
Der war vermutlich mit einen Klein-
bus oder einem Geländewagen unter-
wegs. Zeugen des Vorfalls können
sich unter � (07161) 93810 melden.

Helm rettet Leben

Ebersbach. In Ebersbach hat ein Auto-
fahrer am Montag gegen 17.30 Uhr ei-
nen Fahrradfahrer angefahren und
verletzt. Der 68-jährige Autofahrer
wollte von der Leintelstraße nach
links auf die Brücke in RichtungFabrik-
straße einbiegen und übersah hierbei
das entgegenkommende Fahrrad.
Der Radler wurde vom Auto erfasst,
über die Motorhaube auf die Fahr-
bahn geschleudert und schlug mit
dem Fahrradhelm auf der Straße auf.
Der Helm ging hierbei zu Bruch, be-
wahrte den 47-Jährigen nach Einschät-
zung der Polizei aber vor schweren
Kopfverletzungen. Der Verunglückte
kam mit dem Rettungswagen zur Un-
tersuchung und Behandlung ins Kran-
kenhaus.

Daumendrücken für die Abi-Prüfung

Rukwied beim
Kreisbauerntag

Hotel-Debatte:
Berge weist Kritik
von OB Till zurück

Bürger sauer auf Rüpel
Verschmutzte Parkplätze und Wanderwege sorgen für Ärger im Kreis

AUS DEM INHALT

Unbekannte Zeitgenossen traten diesen Abfallkorb im Mar-
bachtal aus Wut oder Überschwang um. Foto: Walter Leins
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WIR IM
STAUFERLAND
SO KLINGT´S BEI UNS
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zu Gunsten der CHRISTA BEHNKE HARALD IMMIG
DROMMELDAR-TRIO DANIEL & STEFFEN 
KAOS-PLUS-DUO LUMBERJACK- BIGBAND
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KATHARINA POHL
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GRATIS
ZUM BUCH

DAS JUBILÄUMSBUCH

Buch + CD zusammen erhältlich 
bei Ihrer NWZ in Göppingen für 
nur 19,80 Euro.

südwestpresse.de/göppingen


